Ausgabe 5 - Saison 19 / 20

FC UNION

Schafhausen
Offizielles Stadionmagazin des FC Union Schafhausen

Zu Gast: DJK Arminia Eilendorf
Sonntag: 03.11.19 - 14:45 Uhr - Im Kuhlert

www.Union-Schafhausen.de

Präsentiert wird die heutige Ausgabe von:
City 6000 aus Heinsberg, Ihr Reiseprofi für alle Anlässe.
Lokale - Fahrten, Mietwagen - Fahrten, Flughafentransfer,
Bustouren, Krankenbeförderung, Kurierfahrten, Bring- und
Abholservice, Terminfahrten, Clubfahrten, Klassenfahrten

Ihr kompetenter Ansprechpartner für die Beschaffung von Ersatzund Verschleißteilen für alle Sieb- und Brechanlagenhersteller für
die Natursteinaufbereitung und die Recyclingindustrie.

Wir biete Ihnen ein Leistungsangebot an, welches auf Sie persönlich
zugeschnitten ist. Auch bieten wir einen Rundumservice an.
Ihre Wohnung wird ausgeräumt, renoviert und am Ende befindet
sich alles wieder an seinem Platz. Sie müssen sich um nichts kümmern.

Mit H+L GmbH haben Sie den richtigen Partner für alle Ihre
Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärlösungen. Ganz gleich, ob
Gewerbe, Industrie oder Privathaushalt, ob Bauherr,
Architekt oder Bauunternehmer.

Bei einem Besuch des Supermarkts Rothenbach finden Sie keinen gewöhnlichen Verkaufsladen vor.
Vielmehr bietet der ansässige Grenzhandel Güter und Waren, wie beispielsweise verschiedenste Kaffeearten und
Getränkedosen ohne Pfand zu unschlagbaren Preisen an. Zudem sind die typischen niederländischen Produkte,
wie Pudding-Vla, Gebäck, Streusel, Erdnussbutter, Joppie-Sauce etc. erhältlich. Statten Sie uns einen Besuch ab
und erfahren Sie die niederländische Kultur in vollen Zügen. Wir freuen uns auf Sie! www.rothenbach.nl
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Vorbericht zum 11. Spieltag - Landesliga 2019/20
FC Union Schafhausen : DJK Arminia Eilendorf
Ein Duell auf Augenhöhe wird uns heute erwarten. Dies bescheinigen nicht nur die letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften, sondern auch die Formkurven beider Teams zeigen ganz klar nach oben!
Darüber hinaus hat man sich bislang nahezu mit den gleichen Gegnern messen können und dabei eine ganz
ähnliche Punkteausbeute eingefahren. Die Platzherren haben 17 Punkte auf dem Konto und der Gast kommt
mit 19 Punkten daher. Wir lehnen uns mit der Theorie, dass lediglich Nuancen über den Ausgang der Partie
entscheiden werden, nicht zu weit aus dem Fenster!
Das schwere zweite Jahr
Entpuppt sich für die Arminia aus Eilendorf bisher als leichter Gang. Mit dem aktuellen Punkteschnitt könnte
man zum Ende der Saison eher „das Problem“ bekommen für die Mittelrheinliga planen zu müssen. Gästecoach Frank Küntzeler wird in diesem Zusammenhang natürlich jegliche Ambition von sich weisen. Aber,
schaut man sich die 10 Saisonspiele der Elf aus dem Osten von Aachen genauer an, stellt man folgendes fest:
Mit dem SV Rott, Viktoria Glesch-Paffendorf und Hertha Walheim wurden drei absolute Top-Teams der Liga
geschlagen. Probleme bereiteten den Eilendorfern dann scheinbar Teams aus dem Tabellenmittelfeld.
Schafft man es diese Spiele im Laufe der Saison zumindest ausgeglichen zu gestalten oder gewinnt gar, so
könnten die Gäste einer der von uns prognostizierten Geheimfavoriten auf die vordersten Plätze sein. Dies
obwohl man in Eilendorf vor der Saison mit Nadenau, Tahir, Klinkenberg und Nöhlen wichtige defensive
Stützen verloren hat. Fairerweise muss man dazu erwähnen, dass dagegen 10 Neuzugänge zu Buche stehen,
die fast alle mindestens Landesligaerfahrung mitbringen. Darüber hinaus kann auch Patrick Witz als
Neuzugang gewertet werden. Aufgrund eines 2018 erlittenen Kreuzbandrisses, stand er fast die komplette
letzte Saison nicht zur Verfügung, aber präsentiert sich jetzt wieder als echte Verstärkung. Mit fünf eigenen
Treffern sowie fünf weiteren Vorlagen führt er die mannschaftsinterne Scorer-Wertung an und kann im
Team von Küntzeler definitiv als einer der Unterschiedsspieler gesehen werden. Unterstützt wird er beim
Toreschießen vor allem von Ndombele (7 Tore) und Mimi (4 Tore). Beide uns nicht unbekannte Spieler,
denen heute sicherlich auch besondere Beachtung geschenkt wird.
Am Scheideweg
Steht man wohl beim FC Union. Geht es für die Mannen von Küppers noch weiter rauf oder muss man den
Blick bis zur Winterpause nach unten richten? Eigentlich ist die Frage relativ einfach zu beantworten.
Mit Walheim gegen Erftstadt, Rott gegen Glesch und Schafhausen gegen Eilendorf stehen sich heute sechs
Teams, welche sich auf den ersten sieben Plätzen befinden, gegenüber. Bei der Bundesliga-ähnlich-engenTabellenkonstellation ist klar, dass man bei einem Heimsieg einen ordentlichen Satz nach vorne machen
könnte und sich damit erstmal im gesicherten Mittelfeld der Tabelle festgesetzt hat. Springt ein Unentschieden raus, wird man die vorderen Teams ziehen lassen müssen und tritt ein wenig auf der Stelle.
Verliert man, ist dies auch kein Beinbruch, aber der jetzt schon 9 Punkte betragende Abstand zum ersten
Abstiegsplatz könnte ein wenig schmelzen. Darüber hinaus ist es grundsätzlich für Fans und Mannschaft
interessanter so lange wie möglich in oberen Tabellenregionen zu verharren. Daher können wir davon
ausgehen, dass der FC Union sich, gerade zu Hause, nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wird. Trotz der
„Englischen Wochen“ vor Kohlscheid ist der Kader nahezu verletzungsfrei durch Pokal und Meisterschaft
gekommen. Zusätzlich stoßen die etwas länger verletzt gewesenen Spieler Hotopp, Beumers und Gebhardt
langsam wieder zum Kader und werden in den nächsten Wochen als Alternativen zur Verfügung stehen.

Wir wünschen viel Spaß beim Spiel!
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Tabelle und Torjäger Landesliga
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Günns Kolumne
In dieser kontinuierlich erscheinenden Kolumne werde ich Geschichten, Anekdoten und Aktuelles
rund um den FC Union preisgeben.
Nachdem der Vorbericht sich auf aktuelle Tabellenkonstellationen und Formkurven der beiden Vereine
bezog, gehen wir nun der Aufklärung bezüglich der Vereinsnamen nach.
Unser heutiger Gegner hört, wie wir natürlich bereits wissen, auf den klangvollen Namen „DJK Arminia
Eilendorf“. Im letzten Jahr informierte das Stadionheft über die Herkunft des Namens „Deutsche
Jugendkraft“, welches das Kürzel DJK implementiert. Nun nehmen wir den Zusatz „Arminia“ etwas
genauer unter die Lupe.
DJK „Arminia“ Eilendorf
Der Namenspatron des heutigen Gastvereins ist Arminius. Arminius lebte vor knapp 2000 Jahren und
war Fürst im Heer der Cherusker. Letztere waren damals im heutigen Ostwestfalen und Niedersachsen
beheimatet. Arminius konnte während seiner Zeit im Heer große Erfolge feiern. Beispielhaft zu nennen
wäre der Sieg in der Varusschlacht, die sich im Teutoburger Wald zugetragen haben soll, gegen die
übermächtigen Römer, welche somit eine ihrer verheerendsten Niederlagen einstecken mussten.
Synonym zum Namen Arminius steht aufgrund des geschilderten Sieges der Begriff „Befreier
Germaniens“, welcher martialisch ist und Pathetik beinhaltet. Arminius wurde durch die Humanisten
des 19. Jahrhunderts aufgrund der Befreiung zum sogenannten „ersten Deutschen“ erklärt und gehörte
damals wegen eben jener Symbolik zur deutschen Gründungsmythologie.
Ungefähr 30 Vereine in Deutschland tragen dieses altmodische Namensrelikt. Der wohl bekannteste
Club aus dieser Riege kommt aus einer Stadt, von dessen Existenz man immer noch nicht gänzlich
überzeugt zu sein scheint in der Bundesrepublik. Die Gründerväter des Zweitligisten aus Bielefeld
entschieden sich 1905 dazu, ihren Vereins-Filius auf den Namen Arminia zu taufen und damit genau wie
unsere Sportsfreunde aus Eilendorf, der deutschen Mythologie zu huldigen.
Um auf unseren Verein einzugehen, lässt sich festhalten, dass auch das Namensrelikt „Union“ einen
Hintergrund besitzt. Zunächst kann man durch zwei gezielte Schlagworte im Internet herausfinden, dass
die Union im Sinnesbezug gleichzusetzen ist mit den Zusätzen Eintracht und Concordia.
Letztere besitzt einen lateinischen Ursprung und wird in der deutschen Sprache mithilfe des Wortes
Eintracht übersetzt. Demnach tragen unsere beiden Nachbar-Vereine aus Haaren und Kempen dieselben
Namensrelikte. Die Namen Eintracht und Einheit liegen nicht nur auf der Klang-, sondern auch auf der
Bedeutungsebene nahe beieinander. Beide Namen stehen für eine Vereinigung und verkörpern
Zusammenhalt, wodurch man festhalten kann, dass unsere Union nicht nur fußballerisch als Einheit
auftritt, sondern Selbige auch im Vereinsnamen beinhaltet.
In Fußball-Deutschland trägt der aktuell in der Bundesliga aufmüpfige Ost-Club 1.FC Union Berlin den
Namenszusatz, während angelsächsische Vereine, wie Manchester United und Newcastle United auf
den übersetzten Zusatz schwören.
Dem ein oder anderen bereits schwitzenden Leser sei erklärt, dass die Geschichtsstunde hiermit
beendet ist und sie sich nun keiner neuen mythologischen Anekdote fürchten müssen.
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Die Stadt Köln und Pokalwettbewerbe
Nachdem sich die Union unlängst gegen Wahlscheid durchsetzen konnte, wartete man im Lager der
Schafhausener sehnsüchtig auf die Auslosung des Achtelfinals des FVM-Pokals. Letztere hielt für den
FCU den Sieger der Partie FC Pesch – SC Fortuna Köln bereit. „Schon wieder Fortuna Köln?“, fragten sich
einige Unionisten kopfschüttelnd, in der Erwartung, dass sich der Favorit durchsetzen würde und die
Blau-Weißen den Südstadt-Club ein drittes Mal vor die Flinte bekämen. Dass diese Rechnung nicht
aufgegangen ist, liegt am starken Auftritt des Außenseiters aus der Mittelrheinliga, welcher den ProfiVerein mit 2:0 aus dem Wettbewerb schoss. Demnach dürfen wir am Samstag den 23.11. den FC Pesch
zum Vergleich begrüßen. Um auf die Überschrift zurückzukommen, lässt sich skizzieren, dass nicht nur
der SC Fortuna verlor, sondern die ganze sogenannte „Sportstadt Köln“ eine katastrophale Pokalwoche
hinter sich bringen musste. Die drei (semi-) professionellen Clubs unterlagen allesamt ihren
Kontrahenten. Wie berichtet hatte Fortuna Köln mit 2:0 gegen Pesch das Nachsehen und darf sich den
Weg in den Kuhlert sparen. Viktoria Köln, seines Zeichens Drittligist, musste sich dem FC Hennef aus der
Mittelrheinliga geschlagen geben und somit den Traum vom DFB-Pokal aufgeben. Selbiger hat sich auch
für den dritten und größten Club der Stadt in diesem Spieljahr ausgeträumt. Der 1.FC Köln verlor gegen
den FC Saarbrücken mit 3:2.
Mit diesen Fakten beende ich hiermit die Kolumne und wünsche den Lesern und Zuschauern eine
spannende und faire Partie FC Union Schafhausen gegen DJK Arminia Eilendorf.
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Unsere 2. Mannschaft
Situation zweite Mannschaft
Unsere Reservemannschaft gab vergangenes Wochenende zugegebenermaßen ein grottenschlechtes
Bild ab. Nachdem man in den vergangenen 15 Monaten von Erfolg zu Erfolg eilte, ist die
Aufstiegseuphorie leider Gottes allmählich erloschen und man ist im harten Alltagsgeschäft der
Kreisliga A angekommen. Gewannen wir in der vergangenen Saison noch das ein oder andere Spiel,
ohne vollkommen ans Limit gehen zu müssen, sollte spätestens seit letztem Sonntag jedem einzelnen
Spieler bewusst sein, dass 70-80% nicht ausreichen, um in der Liga zu bestehen. Gegen den direkten
Tabellennachbarn aus Hilfarth ließ man so ziemlich alles vermissen, was man benötigt, um gegen einen
erfahrenen und spielstarken Gegner zu bestehen. Schon früh in der Begegnung lag man nach zwei
desolaten Abspielfehlern mit 0:2 zurück. Gefühlt landete jeder dritte bis vierte Pass beim Gegner und
auch im Zweikampfverhalten vermisste man die nötige Konsequenz. Tugenden wie Zweikampfgier,
Laufbereitschaft, gemeinsames Verteidigen gegen den Ball und auch die Lust miteinander gepflegten
Fußball zu spielen waren nicht zu erkennen. Am zweiten Spieltag gegen Kuckum, in Golkrath und auch in
Ay-Yildizspor Hückelhoven zeichneten uns diese Eigenschaften noch aus. Im zweiten Durchgang wollte
man noch einmal ins Spiel zurückkommen. Dies gelang uns auch in der 62. Minuten, als Jacques
Zaunbrecher für den Anschlusstreffer sorgte. Gut zehn Minuten versuchte man alles, um den Ausgleich
zu erzwingen. Doch ein Doppelschlag in Minute 74 und 78 erstickte die Hoffnung im Keim. So mussten
sich unsere Union-Amateure letztlich mit 1:4 geschlagen geben.
Nach einer intensiven Trainingswoche und einem gemeinsamen Mannschaftsabend am Wochenende ist
man nun heiß auf Wiedergutmachung. Hat man dem ein oder anderen treuen Zuschauer am
vergangenen Wochenende noch den Sonntag versaut, möchte man diesen Sonntag ein gänzlich anderes
Gesicht präsentieren. Um das erklärte Ziel, nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben zu wollen, zu
erreichen ist es notwendig in der heutigen und kommenden Begegnung in Ratheim etwas mitzunehmen.
Andernfalls sollte man in den kommenden Wochen und Monaten ganz klar ein Auge auf die unteren
Ränge werfen.
Der heutige Gegner Teveren II ist ähnlich aufgestellt wie unsere Truppe. Wir treffen auf eine im Schnitt
noch jüngere, aber technisch sehr versierte, ambitionierte Mannschaft. Durch die Bank hat Gästetrainer
Walter Marienfeld Jungs in seinen Reihen, die ein gepflegtes Kurzpassspiel dem langen Hafer
bevorzugen. Insgesamt ist die Mannschaft sehr ausgeglichen. Herausnehmen kann man jedoch Torjäger
Marcel Waschlowsky, welcher immer wieder für ein kleines Kabinettstückchen oder einen frechen
Versuch aus der Distanz gut ist.
Die Union-Amateure möchten heute unbedingt Zählbares im Kuhlert behalten, wünschen dem
interessierten Leser ein schöne und dem Gegner aus Teveren eine faire Partie!
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Tabelle und Torjäger Kreisliga A
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Jugendabteilung
Unsere Jugendmannschaften haben die Herbststaffel beendet. Für unsere C & D-Jugend war es ein
schwieriges Unterfangen, da sie als rein jüngere Mannschaft oft gegen älter Teams antreten mussten,
konnten allerdings hier und da auch ein achtbares Ergebnis erzielen.
Die E1 beendete ihre Herbststaffel auf einem Mittelfeldplatz.
Unsere E2 zahlte leider oft Lehrgeld und verkauften sich unter Wert.
Anders lief es bei beiden F-Jugend Teams. Die 2011er und 2012er Jahrgänge trumpften groß auf,
verloren jeweils nur eins ihrer 5 Spiele.
Was bei allen Mannschaften gleich war, war der Zusammenhalt auf und neben dem Platz sowie die
gelebte Fairness die bei unseren Gegnern sehr geschätzt wird.
Ein Highlight war sicherlich für viele Bambinis ihr erstes Spielefest in Helpenstein.
Wir traten mit 2 Mannschaften an und konnten den Eltern zum ersten Mal zeigen was wir
schon alles gelernt haben.

Bereits gestern ging es dann für fast alle Mannschaften in ihren neuen Leistungsstaffeln weiter. Und hier
treten unsere Jungs und Mädels in den nächsten Monaten an:
C1 - Kreisklasse 3

D1 - Leistungsstaffel 5

E1- Leistungsstaffel 2

E2 - Leistungsstaffel 3

F1 - Leistungsstaffel 2

F1 - Leistungsstaffel 8

Unsere Bambinis nehmen weiterhin an Freundschaftsturnieren und Spielefesten ohne Wertung teil.
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Achtzehn an die #7 - Chris ( ST ) 26 Jahre
Was ist deine Leibspeise?
- Pizza.
10

Hast du einen Lieblingsfilm?
- Hangover.
10

Mit welchem Teamkollegen verstehst du dich am besten?
- Man munkelt mit Jule Fratz (Chip).
Was machst du sonst in deiner Freizeit?
- Die Zeit mit Freunden verbringen..
10

Welche Sportart beherrschst du überhaupt nicht?
- Golf.
10

Welches war dein bislang größtes Spiel?
- Mittelrheinpokalspiel gegen Fortuna Köln.

Wer war/ist dein Vorbild?
Welches war dein letztes Urlaubsziel?
- Joshua Kimmich.
- Die Dominikanische Republik.
test
Welches war das erste Fußballtrikot das du besessen hast?
- Von Borussia Mönchengladbach.
test
Wenn du Zeit hast: Zockst du an der Konsole oder liest du lieber mal ein Buch?
- Lieber Konsole.
test
Welche Sprachen sprichst du?
Welchen Beruf übst du aus?
- Deutsch und Englisch.
- Kaufmann für Versicherungen und Finanzen.
Hast du einen Spitznamen?
- Mev, Chap.
test
Mit welchem Teamkollegen würdest du gerne mal einen Tag tauschen?
- Franz Florack.
test
Was kannst du in der Mannschaft besser als alle anderen?
- Verletzt sein.
test
Was schaust du außer Fußball im Fernsehen?
- Nichts, schaue sonst nur Netflix oder Amazon Prime.
test
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du gerne mal machen?
- Einmal um die Welt reisen.
test
Wer war in deiner Karriere dein bester Gegenspieler?
- Marc Szymczewski (Rurdorf Cup 12/13).
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Impressum
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich bei allen Sponsoren, die es uns ermöglichen dieses
kleine „Stadionheft“ zu jedem Heimspiel der Saison 2019/20 präsentieren zu können.
Herausgeber
FC Union Schafhausen 1910 e.V.
Text und Layout
Seniorenmannschaften und Jugendabteilung des FC Union mit verschiedenen freien Schreibern.
Fotos
FC Union Schafhausen / Fotograf Daniel Frenken.
Wünsche, Anregung, Kritik, neue Sponsoren und alles Weitere bitte an
Sebastian Kranz (Sebastian.Kranz@mail.de)
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